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Personalisierte Medizin

Die Personalisierte Medizin wird derzeit aus verschiedenen Blickwinkeln und durchaus auch 
kontrovers diskutiert. Als forschendes Pharmaunternehmen erscheint es uns wichtig, unseren 
Standpunkt deutlich zu machen. Wir verstehen aktuell unter „personalisierter Medizin“ das 
Zusammenwirken von diagnostischer Testung mit zielgerichteten Arzneimitteln, damit Patienten 
bestmöglich von einer Therapie profitieren – z.B. durch verbesserte Wirksamkeit oder verringerte 
Nebenwirkungen, Ärzten eine Grundlage für eine Therapieentscheidung bereitet wird und die 
verfügbaren Mittel im Gesundheitssystem noch effizienter eingesetzt werden können.  

Der Bedarf an noch besser wirksamen Medikamenten ist hoch (Stichwort: demografische 
Entwicklung). Auch in Zukunft wird es nicht möglich sein, für alle Erkrankungen personalisierte 
Lösungen anzubieten. Dennoch sollten wir bisherige Erfolge der personalisierten Medizin nicht 
schmälern. Bereits heute sind 33 Wirkstoffe aus dem Bereich der Personalisierten Medizin in
Deutschland verfügbar, wovon für 25 dieser Wirkstoffe ein diagnostischer Vortest vorgeschrieben ist. 
Die personalisierte Medizin - so wie wir sie verstehen -  leistet einen wichtigen Beitrag, um 
Krankheiten besser zu verstehen und Arzneimittel zu entwickeln, die wirksam und sicher sind.
Nehmen wir das Beispiel Krebs - die zweithäufigste Todesursache in Deutschland. Krebs ist eine 
hochkomplexe Erkrankung und in vielen Indikationen ist es bis zur Heilung noch ein weiter Weg.
Fortschritt ist auch hier ein Prozess der kleinen Schritte. Fairerweise sollte man jedoch nicht 
vergessen, was bereits in der Behandlung von Brustkrebs erreicht wurde. Sicherlich ist eine 
sachgerechte Validierung und Qualitätssicherung aller diagnostischen Tests unerlässlich. Dennoch ist
gerade Brustkrebs ein gutes Beispiel für die Erfolge der personalisierten Medizin. Jede fünfte Frau mit 
Brustkrebs leidet an einer besonders aggressiven Form, dem HER2-positiven Brustkrebs. Für diese 
Frauen steht heute eine personalisierte Therapie zur Verfügung: Ein Test identifiziert HER2-positive 
Patientinnen, diese (und nur diese) erhalten ein Medikament, welches das Wachstum der Krebszelle 
gezielt hemmt. Das Leben von Patientinnen mit fortgeschrittenem Brustkrebs kann dadurch verlängert 
und verbessert werden. Kommt das Medikament im frühen Stadium der Erkrankung zum Einsatz, ist 
mittlerweile sogar Heilung möglich.

Unser Geschäftsmodell bei Roche ist es, durch Forschung und Innovation erfolgreich zu sein. Für 
Patienten einen wirklichen Nutzen zu schaffen, ist der Kern unserer täglichen Arbeit. Bei jedem 
zweiten Arzneimittel, das sich derzeit bei Roche in der späten Entwicklung befindet, steht parallel ein 
diagnostischer Begleittest zur Verfügung. Unser Ziel ist es, so jene Patienten zu identifizieren, die von 
einer Behandlung bestmöglich profitieren können. Auf das deutsche Gesundheitssystem umgelegt 
bedeutet das: Unser Geschäftserfolg  hängt maßgeblich davon ab, dass ein konkreter 
patientenrelevanter Nutzen sowohl im Rahmen eines Zulassungsprozesses als auch im Rahmen einer 
frühen Nutzenbewertung nachgewiesen werden kann. Und dabei spielt die personalisierte Medizin 
eine entscheidende Rolle.

Die personalisierte Medizin schafft Werte  für alle Beteiligten im Gesundheitswesen: 

• Für Patienten erhöhen sich die Erfolgsaussichten für eine Therapie.

• Ärzte können mithilfe von diagnostischen Tests nicht nur diejenigen Patienten identifizieren, 
die für eine Therapie infrage kommen, sondern auch  eine bessere Vorhersage zu den 
Erfolgsaussichten einer Therapie machen
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• Für Kostenträger liegen die Vorteile darin, unnötige Kosten aufgrund eines Nichtansprechens 
auf ein Arzneimittel bzw. Kosten für unerwünschte Nebenwirkungen zu vermeiden. 

• Für den Pharmazeutischen Unternehmer werden Erhöhung der Behandlungssicherheit und die 
Sicherstellung eines Behandlungserfolgs zum entscheidenden Argument in der Diskussion bei 
der Marktzulassung und Erstattung durch die Kostenträger und stellen auch einen 
Wettbewerbsvorteil dar.

Um das Potential der personalisierten Medizin in Zukunft voll ausschöpfen zu können, ist auf Seiten 
der Forschung- und Entwicklung (F&E) weiterhin ein hoher Investitionsbedarf erforderlich. Die 
Biomarkerforschung wird neue Biomarker identifizieren und validieren müssen, damit zukünftig 
möglichst viele Krankheiten molekulardiagnostisch klassifiziert und hoffentlich auch zielgerichtet 
therapiert werden können. Die Molekularbiologie sowie die Gen- und Biotechnologie müssen 
zwischen Unternehmen und Forschungseinrichtungen optimal verzahnt werden, um das Know-how 
bereits im Forschungs- und Entwicklungsstadium optimal zu synchronisieren. Hier begrüßen wir die 
Forschungsförderung durch das Bundesministerium für Forschung und Bildung. Darüber hinaus 
brauchen wir  verlässliche gesundheitspolitische Rahmenbedingungen, welche die Integration von 
Diagnostika und personalisierten Arzneimitteln in die Patientenversorgung ermöglichen.  Das betrifft 
Zulassungsvoraussetzungen, Bewertungs- und Erstattungsverfahren und den Patentschutz für 
innovative Arzneimittel und Diagnostika.

Fünf Punkte könnten die Erfolgsaussichten der personalisierten Medizin steigern:

• Die Pharma- und Diagnostika-Industrie verpflichtet sich, gemeinsam validierte Testverfahren 
und Biomarker zu entwickeln und für die Wirkstoff-Entwicklung einzusetzen.

• Die Aus- und Weiterbildung der Ärzteschaft im Bereich der therapiebestimmenden oder 
therapiebegleitenden Diagnostik muss verbessert werden.

• Die aktuellen Erkenntnisse der personalisierten Medizin sollten in die entsprechenden 
Behandlungsleitlinien aufgenommen werden.

• Die Zulassungs- und Erstattungsvoraussetzungen von Arzneimitteln in Kombination mit 
klinisch validierten, hoch-qualitativen  Begleittests müssen angepasst und synchronisiert 
werden.

• Ein öffentlicher Dialog zu den Chancen und Risiken der personalisierten Medizin muss 
geführt werden


